Leistungsübersicht
der Dichtungs-Specht GmbH
Unsere Aufgabe.
Auf Umwelteinflüsse reagieren die meisten Menschen zunehmend
empfindlich – Fenster, Türen und sonstige Gebäudeteile sollen vor
Lärm, Kälte, Hitze, Zugluft, Feuchtigkeit oder lästigen Insekten

Ruhe und
Geborgenheit
Gutes Klima

schützen, das Raumklima ausgeglichen und angenehm machen.
Energetische Überlegungen werden auch aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und staatlich geförderter Darlehen immer wichtiger.
Für eine langfristige Substanz- und Werterhaltung von Gebäuden
sind deutlich reduzierte Energie – und Heizkosten sowie eine
optimierte Wohn- oder Arbeitsqualität besonders wichtig.
Zufriedene Mieter – zufriedene Vermieter.

Deutlich
reduzierte
Energie- und
Heizkosten

Das Einsatzgebiet:
Die Firma Dichtungs-Specht ist bereits seit mehr als 35 Jahren als
Service-Fachbetrieb im Bereich Fenster-, Tür-, Glasdachsanierung
und der Rollladenkastenabdichtung tätig. Von unserem Firmensitz in
Kirchardt aus starten unsere Service-Techniker mit perfekt
ausgestatteten Werkstattwagen,









sanieren Metall-, Kunststoff- oder Holzfenster,

Langfristige
Substanz und
Werterhaltung
Branchenerfahrung seit
mehr als 35
Jahren

machen Türen rauch- und schalldicht,
sanieren Glasdächer und Lichtkuppeln
reparieren Beschläge,
installieren und warten Feststellanlagen,
tauschen Dichtungen aus oder bauen diese exakt ein,
dichten Rollladenkästen nachträglich ab.

Überall dort, wo sich aus kalkulatorischen, ästhetischen oder einfach
praktischen Gründen das Einbauen von neuen Fenstern, Türen,
Glasdächern oder Rollladenkästen nicht eignet, sind unsere
Leistungen und unser Wissen gefordert. Oft lässt sich auch
Vorhandenes mit wenig Aufwand bewahren und die gewünschte
Verbesserung der Wohn/Arbeitsqualität erzielen.

Vorhandenes
bewahren

Anspruch & Qualität
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass nachträgliche Abdichtung –
wenn Sie effektiv und dauerhaft abdichten soll - eine flexible und
sehr genaue Arbeitsweise voraussetzt.

Flexible und genaue
Arbeitsweise

Oft werden an einem Fenster/ einer Tür oder auch an einem
Rollladenkasten unterschiedlichste Dichtungen, veränderte
Formen und Größen benötigt um eine 100prozentige Dichtheit und
Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Schließmechanismen müssen

Komplett-Check
erforderlich

überprüft, neu eingestellt und im Bedarfsfall repariert werden, etc...
Um die vielfältigen Zugluft- und Lärmprobleme dauerhaft in den
Griff zu bekommen entwickeln wir – oft für einzelne Objekte –
spezielle, besonders strapazierfähige und witterungsbeständige

Spezielle Neuentwicklungen:
strapazierfähig und
witterungsbeständig

Dichtungen, die wir dann auch für kleinere Objekte vorteilhaft
einsetzen können.
Sind die relevanten Daten erfasst, wird für jedes Objekt ein
umfassendes und detailliertes Angebot erstellt. Unsere
Auftragsbearbeitung arbeitet schnell und zuverlässig.
Die Ausführung erfolgt vor Ort zügig und routiniert.

Detaillierte Angebote

Auf die Qualifikation unserer Mitarbeiter legen wir besonderen
Wert, zieht man uns doch häufig auch dann zu Rate, wenn
Fensterbauer oder lokale Handwerker nicht weiterhelfen können.
Unsere Werkstatt-Wagen sind bestens ausgestattet: 10.000m
Dichtung, über 1.600 Ersatzteile,
Hilfs-, Reinigungs- und
Spezialwerkzeuge sorgen für einen
reibungslosen Arbeitsablauf. Auch
große Objekte können von uns in kurzer
Zeit problemlos abgearbeitet werden.

Hochqualifizierte Service-Techniker mit Top-Ausstattung

Abdichtung von Fenstern und Türen
Materialien, Formen und Ausführungen von Fenstern, Türen und
Rollladenkästen haben sich im Laufe der Jahre ständig
verändert. Holz-, Alu-, Kunststoff, Eisen, ohne Dichtung,
Einfachdichtung, Mehrfachdichtung, ...etc. Die Vielfalt ist
hier enorm.
Und oft können die ursprünglich verwendeten
Dichtungen nicht mehr eingesetzt werden, weil sich
die Fenster verzogen haben oder diese von
vornherein nicht richtig dicht waren.
In unserem Dichtungslager führen wir über 1000
verschiedene Dichtungen und ständig kommen neue,
speziell entwickelte und optimierte dazu.
Grundsätzlich unterscheiden wir im Bereich Abdichtung
die folgenden Leistungsbereiche:
-

Nachträglicher Einbau von Dichtungen in Holzfenster
und Balkontüren

-

Einbau von Dichtungen in Aluminium- und Eisenfenster

-

Austausch von Dichtungen bei Kunststofffenstern,
Holzfenstern, Alufenstern und Holz-Alufenstern

-

Breites Spektrum

Austausch von Dichtungen an Zimmertüren, Austausch
von Stahlzargendichtungen

-

Einbau von Dichtungen an Zimmertüren gegen lästigen
Zuschlag-Lärm

Damit die Dichtungen perfekt ausgewählt und dann passgenau
eingebaut werden können, haben wir die 8-Punkt-Messmethode
entwickelt. Dabei werden entlang des Rahmens an jeder Seite an
mindestens zwei Stellen die Spaltmaße ermittelt und der
Schließdruck überprüft. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
Türe/ das Fenster auch wirklich dicht schließt.
Die Benutzung von Absaugvorrichtungen, die Kontrolle und
Einstellung sämtlicher Mechanismen und Schließvorrichtungen
und die Anfertigung von Kontrollabdrücken gehören bei uns ganz
selbstverständlich zum Service dazu.

Sauber, schnell,
exakt mit der
8-PunktMessmethode

Rauchdichte Türen und Prüfung von
Feststellanlagen
„Aufgrund bestehender Vorschriften müssen
haustechnische Anlagen und Einrichtungen –
wie Einrichtungen zum selbsttätigen
Schließen von Feuerschutzabschlüssen –
von Sachkundigen auf Wirksamkeit und
Betriebssicherheit geprüft werden“. Für die
jährliche Prüfung ist ein Fachmann bzw. eine
dafür speziell geschulte Person erforderlich. Wir
haben für diesen Fall bestens geschulte
Mitarbeiter, die die neuesten Normen und
Anforderungen genauestens kennen und die
Prüfplakette vergeben dürfen. Außerdem kann
- wenn erforderlich – auch an der Tür selbst die
Abdichtung ausgetauscht oder neu angebracht
werden. Unsere Dichtungen halten TemperaturSchwankungen von -60 bis +200° C problemlos aus und werden von
uns so eingebaut, dass keine offenen Spalte mehr vorhanden sind
(siehe 8-Punkt-Messmethode). Bei Bedarf bauen wir nachträglich
Schließvorrichtungen ein.

Beschlagsreparatur
Gehört bei uns zum Service dazu. Oft sind ältere Modelle im
Handel nicht mehr oder nur schwer erhältlich. Wir reparieren
Eckumlenkungen, Schließvorrichtungen, Schließstücke,
Ecklager, und Getriebe. Bei Bedarf können wir in unserer
hauseigenen Werkstatt einzelne Beschläge neu herstellen.

Glasdach- und Lichtkuppelsanierung
Bei der Sanierung von Glasdächern und
Lichtkuppeln kommt es ganz besonders auf
sauberes und genaues Arbeiten an. Wir
verwenden nur weichmacherfreie
Dichtprofile mit optimalen
Produkteigenschaften, witterungs- und uvbeständiges Material.
Unsere langjährige Erfahrung garantiert
Ihnen eine technisch bewährte und zugleich
wirtschaftliche Lösung, die eine sichere
Abdichtung und eine langjährige
Funktionstüchtigkeit gewährleistet.

Abdichtung von Rollladenkästen
Zum Fenster gehört auch der Rollladenkasten –
wenn es um die Abdichtung geht. Eine einfache

RollladendichtungsSystem HS1

aber dennoch sehr effektive Lösung bietet hier
unser patentiertes RollladendichtungsSystem HS1. HS1 lässt sich problemlos – auch nachträglich – am
Rollladenkasten anbringen und eignet sich auch zur Selbstmontage.
Das System besteht aus einer doppel-T-förmigen Trägerleiste auf die
ein hochwertiger Silikon-Kautschuk-Schlauch aufgezogen wird. Die

Eignet sich auch zur
Selbstmontage
Nachträglicher Einbau
von außen

Leiste wird dann einfach und dauerhaft mittels zwei
hitzebeständigen Klebebändern am Auslassschlitz des
Rollladenkastens befestigt und verhindert so das Eindringen von

Extrem belastbar und
hitzebeständig

Zugluft, Lärm, Kälte, Insekten und Schmutz.
Das System wurde vom renommierten Fensterprüfinstitut ift in
Rosenheim auf Funktion und Haltbarkeit getestet und erreichte hier
sensationelle Werte.

Sensationelle Prüfwerte

Wir machen richtig dicht!
Sie spüren den Unterschied zwischen „Dicht“ und „Undicht“ sofort:
Es zieht nicht mehr. Auch die Geräusche von draußen haben sich
merklich reduziert (6-8 dB = Halbierung des Lärms).
Energetisch macht sich der Unterschied in der
Heizkostenabrechnung bemerkbar. Die Raumwärme erhöht sich im
Schnitt um 1-2° C. Das sind jährlich zwischen 6-12%
Heizkostenersparnis!
Service-Hotline

Die passgenau
eingebaute Dichtung
bringt 6-8 dB.
Die Raumwärme
erhöht sich im
Schnitt um 1-2°C.

Unser Innendienst berät Sie kompetent und freundlich.
Sie erreichen uns unter der Telefon-Nummer 07266/9159-0 oder
unter der Service-Nummer 0180/5773248 (7 Cent/ 30 Sekunden).
Gerne auch per E-mail unter mail@dichtungs-specht.de.
Unsere Fax-Nummer: 07266/9159-22.
Dichtungs-Specht GmbH
Industriestraße 15
74912 Kirchardt

www.dichtungs-specht.de

Rufen Sie an oder
mailen Sie!
07266/9159-0
mail@dichtungsspecht.de

